liebenswürdig : lebenswert
Der ganze Mensch im Mittelpunkt seiner Natur.

Mensch entfalten
Zugang finden
zu sich selbst
und seiner Mitte.

Unser alltägliches Handeln ist meist geprägt von Quantität,
Druck, Stress und unzähligen Informationseinflüssen.
Unser körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden
wird davon stark beeinflusst und schlägt sich oft in gesund
heitlichen Einschränkungen nieder.
Liebe und positives Denken, die Belebung von Lebenskraft
und Lebensfreude, das Wiederfinden von persönlichen
Energiequellen und innere Harmonie besitzen damit höchste
Bedeutung für eine gesunde Lebensqualität. Zurück zu
finden zu dieser inneren Ebene, zur eigenen Mitte und zum
gegenwärtigen Augenblick bedeutet, sich selbst zu erfahren
und Ziele ganz neu zu erkennen.
Im LEBEN zu sein, durch mehr Achtung von Körper, Geist
und Seele, die Notwendigkeit Ihrer guten Ernährung, Ihrer
Reinigung und optimalen Ergänzung mit Vitalenergie, dafür
steht die Klinik im LEBEN in Greiz.
Alles, was ein Leben voller Gesundheit, Vitalität und Frieden
fördert, will die Medizin im LEBEN jedem Menschen zu
gänglich machen. Wer sich für diese Art Leben entscheidet,
wird sein Mensch-Sein in allen Lebensbereichen frei ent
falten und auf unendliche Möglichkeiten im LEBEN zugreifen
können.

Leben atmen

bio logisch
Medizin aus Natur
und Wissenschaft
zum Ganzen vereint.

„Der Begriff der Biologie bezeichnet die Naturwissenschaft,
die sich mit Lebewesen, mit der Organisation und Entwicklung ihrer Individuen sowie deren Interaktion untereinander
und mit ihrer Umwelt befasst. Sie ist die Lehre von der
lebendigen Natur.“
Die Medizin im LEBEN vereinigt die alternative, Jahrhunderte alte Naturheilkunde mit der allgemeinen „Wissen
schaftsmedizin“ zu einer ganzheitlichen, biologischen
Medizin mit modernen und inzwischen anerkannten Unter
suchungs- und Behandlungsverfahren.
Sie behandelt den Menschen von der Biologie ausgehend
in seiner ganzen Vielfalt und achtet besonders die Einigkeit
von Körper, Geist und Seele. Dabei würdigen wir in Dankbarkeit und Demut das Geschenk des Lebens – welches in
jedem von uns seinen Ausdruck findet – respektieren
Gegebenheiten des Seins sowie Grenzen des Machbaren
und unterstützen nach bestem Können die Möglichkeiten
des Neuen.
Mit diesem Medizin-Verständnis fördert die Klinik im LEBEN
ein menschenorientiertes, liebevolles und naturgemäßes
Gesundheitsbewusstsein aus vielseitigen Perspektiven und
trägt damit ihrem Engagement für ein zukunftsfähiges
Gesundheitswesen Rechnung.

gesund sein

		

Raum lassen
An einem Ort
bewusster, gesunder
Lebensweise.

Intakte Natur, weite, sanft hügelige Landschaft und Jahrhunderte alte Traditionen prägen das Thüringer Vogtland.
Hier in der historischen Park- und Schlossstadt Greiz liegt die
Klinik im LEBEN. Fest mit der Region und ihren Menschen
verbunden, hat sie in einer denkmalgeschützten Jugendstilvilla ihr zu Hause. Architektur und Raumgestaltung richten sich nach den natürlichen Bedürfnissen des Menschen.
Nach Schutz und Geborgenheit, nach Leben und Begegnung, nach Ruhe und Inspiration.
Die Atmosphäre des Hauses ist geprägt von herzlicher Fürsorge und liebevollem Umgang im Miteinander. Patienten
und Klinikmitarbeiter treffen sich hier als Menschen.
Sie alle sind Wegbegleiter und Mitgestalter mit kraftspendender Zuwendung und gegenseitiger Inspiration. Es ist ein
Ort, an dem das Leben in allen Facetten im Mittelpunkt
steht, der Erfahrungs- und Erlebnisräumen freien Lauf gibt.
Ein wohngesundes Umfeld aus schadstofffreien, naturreinen
Materialien und baubiologisch geprüften Baustoffen, einer
allergikergerechten Einrichtung, elektrosmogfreien Ruheund Schlafräumen sowie eine gesundheitsfördernde Ernährung aus kontrolliert biologischem Anbau unterstützen
die heilende Wirkung unserer Therapiemethoden. Neben
dem stilvollen Ambiente des 16-Betten-Hauses lädt zusätzlich ein gepflegter Garten zur Entspannung ein. Vielfältige
Freizeit- und Erholungsangebote in Klinik und Umgebung
runden den individuellen Aufenthalt ab.

Kraft finden

		 Lebens Wege
Gesundheit
als Prozess
im Ganzen.

In der Klinik im LEBEN werden ausschließlich geprüfte biologische Therapieverfahren integriert, die dem Patienten einen
Nutzen erbringen. Basierend auf einer fundierten Funktions
diagnostik wird ein jeweils auf die individuellen Bedürfnisse des
Patienten zugeschnittenes Therapiekonzept erstellt. Gemeinsam
finden wir nach dem Prinzip Wichtigkeit, Ebenen und Stufen den
für den Patienten optimalen Weg zur Besserung und Heilung und
nehmen uns Zeit für den ganzen Menschen. Damit soll vor allem
hocheffektiv und langfristig kostengünstig Gesundheit durch
Heilung wiederhergestellt und das Gesundheitsbewusstsein als
dauerhafter Lebensprozess verstärkt werden.
Ihnen steht neben einem liebevollen und gut geschulten
Schwestern- und Pflegepersonal ein Ärzteteam zur Seite
mit Qualifikationen in den Fachbereichen:
• Biologische und integrative Krebstherapie
• Homöopathie
• Spezielle ganzheitliche Schmerztherapie
• Naturheilverfahren
• Ernährungsmedizin und Intensivdiätetik
• Orthopädie, Chirotherapie, Akupunktur
• Allgemeinmedizin, Gynäkologie
• Psychologie / Psychotherapie.
Physiotherapeuten und die Kooperation mit ganzheitlich
ausgebildeten Zahnärzten vervollständigen mit einem breiten
Spektrum an modernen manuellen, reflektorisch-wirksamen
und osteopathischen Techniken unsere Leistungen.

Fort Schritte

		

Werte schätzen
Feinsinn
für Qualität
im Miteinander.

Im Mittelpunkt unseres ökologisch- und verantwortungsbewussten Denken und Handelns stehen für alle Behandlungsbeteiligten die Bedürfnisse des Menschen.
Die Medizin im LEBEN steht für Ehrlichkeit, Selbstbestimmung und seriösen Umgang mit Verantwortung und Werten,
die zum Nutzen aller beitragen. Mit hoher Sensibilität werden
in der Klinik im LEBEN diese wahrheitlichen Werte im täglichen Geschehen bewusst wahrgenommen und umgesetzt.
Bei uns wird biologische Medizin mit höchstmöglicher fachlicher Kompetenz und Professionalität durchgeführt.
Die ISO 9001-Zertifizierung durch den TÜV Rheinland sowie
umfangreiche Ausbildungs- und Therapieverpflichtungen gemäß
den Leitlinien des Medizinverbundes im LEBEN sichern einen
einzigartig hochwertigen Qualitätsstandard im Bereich der
biologischen Medizin ab.
In Verantwortung für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen
unserer Gesellschaft stehen wir im Verbund in enger
Verbindung mit anderen Innovationsunternehmen, Organisationen und Spezialisten, um stetig Erfahrungen und neueste
Forschungs-ergebnisse auszutauschen und die biologische
Medizin weiterzuentwickeln. Das hohe Maß an menschlichem,
geistigem und ökonomischem Qualitäts-Bewusst-Sein soll so
auf konsequente Weise das Vertrauen der Menschen in die
biologische Medizin gewinnen und positive Behandlungsergebnisse erzielen.

Güte wahren
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MITTELDEUTSCHES
HYPERTHERMIEZENTRUM
FACHBEHANDLUNGSZENTRUM
für
Biologische Krebstherapie
Naturheilverfahren
Homöopathie
Spezielle Schmerztherapie
Ärztl. Dir./Ltd. Chefarzt:
Dr. med. Uwe Reuter
Leitender Chefarzt:
Dr. med. Ralf Oettmeier

Mitglied im
Medizinverbund im
LEBEN für
biologische
Medizin

Gartenweg 5-6
D-07973 Greiz / Vogtland
Staatlich
konzessionierte
Privatkrankenanstalt
nach § 30 GewO

Erste Klinik für Biologische Medizin in
Deutschland mit ISO 9001-Zertifizierung

Die Klinik im LEBEN Greiz ist eine staatlich konzessionierte
Privatkrankenanstalt. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern in
allen Kostenfragen und unterstützen Sie bei entsprechenden
Antragstellungen.

Telefon: +49 (0) 36 61-68 98 70
Telefax: +49 (0) 36 61-68 98 72
info@klinik-imLEBEN.de

SERVICE-LINE (4,6 Cent/min)

+49(0)1801-77 65 32
www.klinik-imLEBEN.de

